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men daraus entstehen miissen. Es liegt wohl hauptsachlich an zu starrer Auffassung der von Davis entwickelten Formenreihen, wenn die Beschreibmig von Landschaften nach seiner Methode auf Sehwierigkeiten stosst. Mein verehrter Lehrer, Professor Hettner in Heidelberg, maehte mich in -vielfachen Diskussionen iiber die Davissche Methode auf solche Schwierigkeiten aufmerksam. Sei-nen Einwanden verdanke ich die Anregung, mich mit diesen Schwierigkeiten naher zu befassen, und zu versuchen, wie man durch geeignete Anwendung oder Erweitenmg der von Davis entwickelten Formenreihen ihrer Herr werden konnte. Dies will ich hier kurz ausfiihren, auf die Gtefahr, dass den strengen Davisianern viele meiner Ausfuhrungen selbstverstandlich, andere als Ketze-reien erscheinen werden.
Der neue Gesichtspunkt von Davis ist, dass die Formen der Erd-oberflache nicht allein zu erklaren sind aus dem Aufbau und den zerstorenden Kraften, sondern dass je nach der Dauer ihrer Ein-wirkung ganz verschiedene Formen entstehen. Aus einer bestimm-ten Struktur und bestimmten wirksamen Kraften ergibt sich nicht eine bestimmte Form, sondern eine Formenreihe, deren Sta-dien nacheinander durchlaufen werden. Die einzelnen Formen, die wir in der Natur beobachten, sind als Stadien einer Formenreihe aufzufassen. Dadurch wird unser Blick zugleich vorwarts und riickwarts gelenkt, um die ganze Entwicklung zu umfassen. Die Hauptstadien einer solchen Entwicklung hat Davis durch einen gliicklichen Vergleich mit dem menschlichen Leben als jung, reif und alt bezeichnet, die Formenreihe selbst und ihren zeitlichen Yer-lauf als einen Zyklus.
Yon den Ausdriicken, die Davis zur Bezeichnung der Stadien ge-wahlt hat, ist "reif" eindeutig und nicht misszuverstehen. Die Ausdriicke "jung" und "alt" dagegen scheinen manchmal wider-spruchsvoll zu sein. Beide Worte haben zwei Bedeutungen, eine chfonologische, welche aussagt, dass etwas Altes langer existiert als etwas Junges, und eine auf die Entwicklung beziigliche. Jung ist, was am Anfang, alt, was am Ende seiner Entwicklung steht. In diesem letzteren Sinne sind die Worte jung und alt zur Bezeichnung der Stadien gebraucht Nun Tra.nn es leicht vorkommen, dass junge Formen langer existieren, also chronologisch alter sind als alte. Dieser Widerspruch brauchte nicht zu stbren, wenn man nur das Stadium und das relative Alter auseinander halt. Derselbe

